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Winterfahrplan
Zurück in der Sporthalle – mit Abstand und Hygieneplan

Liebe Eltern der Schule an den Linden,
fortlaufend überprüfen, überarbeiten und erweitern wir unseren schulbezogenen Hygieneplan. Nichts möchten wir unversucht oder gar unbeachtet lassen, was uns allen hilft und uns zusammen schützt. Mit den
nun heranziehenden kalten Monaten stellen wir uns jetzt neuen Herausforderungen: Wir müssen und werden unbedingt lüften, wollen und dürfen dabei aber nicht anderweitig krank werden. Es wird also phasenweise kalt werden und zugig in der Schule an den Linden. Darauf gilt es
sich vorzubereiten – auch mit dieser Infopost, die Ihnen heute zugeht.
Bitte suchen Sie weiterhin und jederzeit den telefonischen Kontakt zu
mir, wenn Sie Sorgen haben oder Nöte. Wir werden Lösungen finden.
Einstweilen grüße ich Sie herzlich im Namen aller Mitarbeitenden
Ingo Kortmann

Weil es so wichtig ist: Zurück in die Sporthalle
Sport und Bewegung sind besonders auch in der Grundschule unendlich
wertvoll und wichtig – zumal in Zeiten, die unsere Kinder leider durch
Masken und Abstände bis hin zu Quarantänephasen und Schulschließungen einschränken. In enger Absprache mit der Stadt Steinheim eröffnen
wir unseren Vinsebecker Schulkindern deshalb jetzt wieder sehr bewusst den Sportunterricht in der Turnhalle – verbunden mit einem
glasklaren und strikt einzuhaltenden Hygieneplan. Neben der durchgehenden Desinfektion von Händen, Kontaktflächen und Spielmaterialien
werden vor allem alle Fenster und Außentüren dauerhaft offen stehen,
um notwendige Querlüftungseffekte bestmöglich zu erzielen. Es wird indes dazu führen, dass die in den Wintermonaten sonst übliche Halleninnentemperatur von etwa 16 Grad Celsius nicht über den ganzen Vormittag zu halten sein wird und es eben auch situativ zugig werden kann.
Für unseren Sportunterricht leiten sich daraus die folgenden zwei
Grundbedingungen ab - Letztere bedarf Ihrer Vorbereitung und Hilfe.

1
Der Sportunterricht wird für alle Klassen wöchentlich im Umfang von
zwei einzelnen Unterrichtsstunden durchgeführt. In diesen kürzeren
Phasen werden sich die Kinder intensiv bewegen. Statische, „unbewegte“ Unterrichtssituationen werden dagegen weitgehend vermieden.
2
Die Kinder brauchen anders als zuvor nun zwingend eine lange Trainingshose und ein langärmeliges Oberteil für den Sportunterricht. Das
können Pullover sein oder Jacken – nur eben lang und wärmend. Aus
gesundheitlichen Präventivgründen werden wir nur Kinder mit der besagt langen Trainingskleidung am Sportunterricht teilnehmen lassen. Ich
bitte deshalb herzlich um Beachtung und „Umrüstung“ des Sportzeugs.

Zum angeordneten Querlüften in den Klassenzimmern
Auf Basis der Empfehlungen des Bundesumweltamtes hat das Schulministerium NRW verfügt, dass alle Klassenzimmer alle 20 Minuten für
eine Phase von drei bis fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern und
Türen zwingend quer zu lüften sind. Dieser Hygienemaßnahme zur Reduzierung der Aerosollast in den Klassenzimmern werden wir selbstverständlich auch weiterhin und über die Wintermonate konsequent nachkommen. Dementsprechend gilt es sich nun aber eben auch zu kleiden:
Bitte statten Sie ihr Kind mit einer zusätzlichen Leichtjacke (Fleecejacke,
Wolljacke o.ä.) aus, die ggf. über den Pullover und unter den Anorak angezogen werden kann. Diese Zusatzjacke soll dann in der Schule verbleiben. Darüber hinaus wird ein Halstuch oder ein sog. „Loop“ für den Halsbereich angesichts der zu erwartenden situativen Zugluft ungemein hilfreich werden und wichtig. Wir machen das Beste aus der Situation.

Elterninformation mit Blick auf mögliches „Distanzlernen“
Wichtige Infos zu möglichen Phasen des „Distanzlernens“ gehen Ihnen
gleichsam präventiv am Freitag dieser Woche mit einem Elternbrief zu.

Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine
Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.

Hinweise zum Adventsbasteln und zum Adventssingen
Auch in diesem Jahr werden wir Ende November wieder in allen Klassen
fleißig und kreativ für die anstehende Adventszeit basteln – diesmal allerdings leider ohne die Unterstützung der vielen lieben Heferinnen und
Helfer aus der Elternschaft. Aus nunmehr ja hinlänglich bekannten Gründen wird das in der nächsten Zeit noch nicht wieder möglich sein.
Auch das traditionelle Adventssingen der versammelten Schulgemeinschaft muss der Pandemie zum Opfer fallen. Wir dürfen weder das Prinzip fester Lerngruppen aufbrechen, noch dürfen wir gemeinsam singen.
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erster Schultag nach den Herbstferien
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Infoabend Jg. 4 „weiterf. Schulen“ / 18.00 *

Beratungsgespräche Schulübergang Jahrgang 4 im Dezember (fak.)
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Beginn Weihnachtsferien
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erster Schultag nach den Weihnachtsferien
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